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SchnellStart – 3 Schritte, um gleich 
loSzulegen

Dieses Handbuch lädt Euch ein, Audio über das Internet zu 
streamen. Es richtet sich vor allem an Freie und Community 
Radios. Unsere Einführung beschränkt sich nicht nur auf die 
technisch-operative Dimension, sondern nähert sich dem 
Streaming auch als soziale Praxis an. Mit anderen Worten: 
Was braucht Euer Team, um eine Übertragung mit den zur 
Verfügung stehenden Werkzeugen planen und durchführen zu 
können?

Für alle, die es eilig haben, haben wir eine Überholspur (fast 
track) entwickelt. Die drei wesentlichen Schritte sind:

1. Zugang zu einem Streaming-Server bekommen (Seite 16).

2. Einen Streaming-Client auf dem lokalen Computer (Seite 
23) oder Smartphone installieren und konfigurieren (Seite 
35).

3. Auf Sendung gehen. 

Wenn Euch diese Abkürzung zu kurz erscheint, lest weiter, 
ohne Eile und ohne vorzublättern...

54
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1. Einführung – StrEaming: radio im 
ZEitaltEr digitalEr PlattformEn

Im Jahr 2010 veröffentlichte der Nachrichtenpool Lateinamerika 
(NPLA) sein erstes Streaming-Handbuch. Zur Erinnerung: 2010 
war das Jahr, in dem das Ipad auf den Markt kam, der Kinect-
Sensor revolutionierte die Videospielbranche und Tausende 
von geheimen Dateien wurden auf der Wikileaks-Plattform 
enthüllt. Im Vergleich dazu war das Streamen von Live-Audio 
über das Internet längst keine Neuigkeit mehr. Tausende 
Freie und Community Radios auf der ganzen Welt hatten 
bereits praktische Erfahrungen mit Live-Streaming gesammelt, 
und Lateinamerika spielte dabei eine führende Rolle: 2003 
wurde in Brasilien die kostenlose Software Darksnow mit 
einer grafischen Benutzeroberfläche entwickelt, die die 
Übertragung von Audio über das Internet stark vereinfachte. 
Sie wurde schnell von freien Medienkollektiven in ganz Abya 
Yala1 dokumentiert und gemeinsam genutzt – unvergessen 
sind die Live-Berichterstattungen von den sozialen Aufstand 
im mexikanischen Oaxaca im Jahr 2006 oder die jährlichen 
Übertragungen der Weltsozialforen.

Heute wird dieses gemeinsame Bestreben, eine autonome 
Infrastruktur zu schaffen, zunehmend von leistungsstarken 
kommerziellen Diensten verdrängt. Plattformen wie Facebook 
und Youtube bieten ihren Nutzer*innen (einschließlich Trollen) 
die Möglichkeit, Live-Audio und -Video zu übertragen. Zugleich 
gibt es mehr und mehr Angebote für audiovisuelle Konferenzen, 
die sich über den Browser mit zwei Klicks aktivieren lassen 
(z.B. Jitsi). Community-Radiosender machen gemeinsam Live-

1 vor-koloniale Bezeichnung Lateinamerikas

Programme mit kostenloser Software z.B. Studio Link2, die 
gemeinsame Übertragungen ohne Rauschen und Verzögerung 
ermöglichen. 

Trotzdem gibt es mindestens fünf gute Gründe, weiterhin über 
eigene Streamingkanäle zu senden:

1. Unabhängigkeit von externen Plattformen

Kommerzielle und private Dienste - auch wenn sie scheinbar 
kostenlos sind - haben einen hohen Preis: den totalen Verlust 
der Kontrolle über die Kommunikationskanäle. Unsere Stimmen 
können jederzeit zum Schweigen gebracht werden, zum Beispiel 
mit dem Abschalten einer Plattform bei sozialen Protesten. Ein 
weiteres Problem: Oft überwachen Plattformen und soziale 
Netzwerke unser Verhalten, um damit Gewinn zu machen. 

2. Offenes Programm für ein großes und vielfältiges Publikum

Audio- und Videokonferenzsoftware ist ausschließlich für eine 
begrenzte Gruppe von gezielt eingeladenen Nutzer*innen 
konzipiert und kann kein breites Publikum erreichen. Mittels 
Streaming können wir offene Audio-/Videosendungen über 
das Internet allen Nutzer*innen kostenlos und ohne vorherige 
Registrierung zur Verfügung stellen.

3. Große Reichweiten für Veranstaltungen 

Streaming ermöglicht es, die Reichweite lokaler Ereignisse zu 
erweitern. Menschen in der Ferne können Debatten, Konzerte 
oder die Berichterstattung über ihnen sonst schwer zugängliche 
Ereignisse verfolgen. So angewandt, ist Streaming ein tolles 
Inklusionswerkzeug. 

2 Mehr zu Studio-Link als audio-over-IP-Lösung für Radiostudios  unter:
 https://studio-link.de/

https://wiki.ubuntuusers.de/Darkice/#Grafische-Einrichtung-mit-Darksnow
https://jitsi.org/jitsi-meet/
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Audioübertragungen im Internet lassen sich mit Hilfe eines 
Prozesses namens Streaming durchführen, was auf Deutsch 
so viel heißt wie das „Senden von Informationsflüssen”. 
Dabei ist es möglich, einen Audio-Stream (so etwas wie einen 
endlosen Datenstrom) ohne oder unabhängig vom Download 
einer Audiodatei anzuhören. Auf diese Weise könnt ihr in ein 
Mikrofon sprechen oder eine Audiodatei auf einem Computer 
abspielen und das für die Übertragung erzeugte Signal ist an 
anderer Stelle fast live zu hören.
Wie funktioniert das?  Zugrunde liegt dieser Art Datenübertragung 
das Senden von Audioinformationen verpackt in einem 
endlosen Datenstrom. Dieser Vorgang unterscheidet sich vom 
Herunterladen eines Audioarchivs, welches erst nach dem 
Download hörbar ist. Streaming ist eher als ein langer Zug 
voller Informationen vorstellbar, bei dem die einzelnen Töne 
Waggon für Waggon bei uns ankommen. Da dieser Zug das 
riesige Schienennetz eines weltweiten Computer-Netzwerks 
namens Internet passieren muss, bis er unseren Computer oder 
unser Smartphone erreicht, kommt der Ton mit einer leichten 
Verzögerung von einigen Sekunden an, abhängig von der 
Datenmenge und der Qualität der Internetverbindung. Aber: 
Dank Live-Streaming gewinnen Radioprogramme online wieder 
ihre frühere Unmittelbarkeit zurück.

2. onlinE radio – waS iSt Streaming?
4. Bunte Programme

Live gestreamte Inhalte können in andere Programme z.B. eines 
UKW-Senders einbezogen oder für spätere Produktionen wieder 
verwendet werden. Wenn dadurch Stimmen aus entfernten 
Orten, z.B. von Demonstrationen, Konferenzen oder weiteren 
Veranstaltungen, zu hören sind, werden auch diese Sendungen 
vielfältiger.

5. Gemeinsames Lernen

Streaming ist auch ein Lernprozess. Wir werden befähigt, die 
black box  „Internet” besser zu verstehen und lernen ein Stück 
weit, wie unsere digitale Umgebung funktioniert. Streaming 
kann einen Wissensaustausch und gemeinsame Lernprozesse 
anregen. Es schafft einen sozialen Horizont für Technologien 
und hilft, Kommunikationssysteme als Gemeingüter außerhalb 
der kapitalistischen Logik zu denken. 
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Um zu verstehen, wie diese tönenden Ströme gesendet und 
empfangen werden, lasst uns den Weg eines Audios von einem 
Computer zum anderen verfolgen:

Betrachten wir die verschiedenen Elemente der Soundkette im 
Bild:

1. Audioquelle: kann jedes Gerät mit einer Soundkarte 
(Computer, Tablet, Smartphone) und Internetzugang sein. Ihr 
könnt auch externe Geräte wie z.B. Mischpulte, Mikrofone oder 
Sound-Interfaces an die entsprechenden Audioeingänge oder 
über USB-Ports anschließen.

2. Das Audiosignal wird dann in der Soundkarte des Gerätes 
verarbeitet. Die Programme, mit denen wir streamen, erfassen 
diese Informationen, verpacken sie (waggonweise) und ordnen 
sie zu einem konstanten Datenstrom. Auf diese Weise kann das 
Audiosignal über das Internet verbreitet werden.

3.  Dieser Fluss von Sound-Paketen wird an die Adresse eines 
Streaming-Servers gesendet, der wie ein großer Bahnhof fungiert. 
Jeder „Zug” kommt auf einem anderen Gleis (Mointpoint) an. 
Und wer den „Bahnsteig” kennt, kann im Internet diese Audio-
Pakete abrufen.

4. Um einen Stream auf einem Server zu öffnen, müssen wir 
den genauen Ankunftsort (Mointpoint) kennen. Das Gute ist 
– und hier endet die Analogie mit den Zügen – dass diese 
ständige eintreffenden Daten (Waggons) über das Internet 
von vielen Menschen gleichzeitig in Empfang genommen 
werden können. Im Gegensatz zum UKW-Radio ist die Zahl der 
Hörenden nicht unbegrenzt, aber es ist möglich, die hörbaren 
Ströme eines Mountpoints zu vervielfachen. Je nach Leistung 
der Netzwerkverbindung können Tausende Menschen zuhören.

5. Und schließlich ist es wichtig zu erwähnen, wie diese Ströme 
empfangen werden. Auch hier benötigt ihr ein digitales Gerät, 
das mit dem Internet verbunden ist (Computer, Smartphone, 
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Tablet). Für jedes Gerät gibt es verschiedene Audioplayer 
(z.B. den bekannten VLC-Player). Fast alle Player können nicht 
nur lokal gespeicherte Audiodateien abspielen, sondern auch 
Streaming-Daten. Sobald die Adresse (URL) bekannt ist, an 
der ein solcher konstanter Fluss an Audio-Paketen abrufbar 
wird, können die Audioplayer das dort anliegende Signal 
entpacken, das digitale Tonformat erkennen, wandeln und es 
an den Audioausgang (Lautsprecher, Kopfhörer usw.) senden. 
Mit anderen Worten: Nach dieser langen Reise gibt es endlich 
etwas zu hören.

3. VorbErEitungEn fürS SEndEn

Für das Anhören eines Streams genügt in der Regel ein Klick. 
Um zu streamen ist es jedoch wichtig, eine Reihe von Faktoren 
zu beachten, um ein gut hörbares Signal zu senden und sich 
nicht in einem frustrierenden Kabelgewirr zu verlieren. Hier 
seien einige wichtige Punkte genannt, um zu überprüfen, ob 
die Bedingungen für eine erfolgreiche Übertragung gegeben 
sind:

Der Ort

Eine gute Internetverbindung ist unerlässlich, vorzugsweise über 
Kabel (LAN). Wenn es nur einen drahtlosen Zugang (WLAN/WIFI) 
gibt, ist es wichtig, ausreichende Bandbreite für das Streaming 
zu reservieren, um eine stabile Verbindung herzustellen. Je nach 
Netzwerkverbindung kann das z.B. bedeuten, dass während 
der Übertragung keine weiteren Geräte dieselbe WLAN-/WIFI-
Verbindung benutzen sollten. Denkt auch an einen elektrischen 

Anschluss für eure Geräte, damit euch nicht auf halbem Weg 
der Strom ausgeht.

Die Spielzeuge

Ihr könnt ein ganzes Streaming-Programm mit nur einem Handy 
durchführen. Ihr könnt aber auch ein professionelles Studio 
einrichten. Alles ist möglich. Wichtig ist, dass eure Geräte 
über mindestens ein Mikrofon (intern oder extern) und eine 
Internetverbindung verfügen. 

Das Team

Wie die Produktion eines Podcasts kann auch Streaming 
ganz allein ausgeführt werden. Aber es lohnt sich darüber 
nachzudenken, ein Team zu bilden, Aufgaben aufzuteilen 
und gemeinsam zu lernen. Ideal ist es, wenn drei Personen 
(abwechselnd oder fest) die folgenden Rollen übernehmen:

 • Sprecher*in: leitet das Live-Programm
 • Techniker*in: mischt Stimmen, Musik, etc. 
 • Monitor*in: kontrolliert den Signalausgang und kümmert sich 
im Idealfall um den Aufbau des Equipments vor der Sendung 
und im Fehlerfall während der Sendung

Die Zeit

Alle notwendigen Gerätschaften aufzubauen 
dauert seine Zeit. Es gilt, Geräte zu verkabeln 
und Programme zu konfigurieren. Um Stress 
zu vermeiden, bevor ihr auf Sendung geht, 
kommt besser eine Stunde früher und baut 
alles in Ruhe auf.

https://www.vlc.de/
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Das Publikum

Im Internet gibt es keinen Drehknopf, um auf Frequenzbändern 
nach Sendern zu suchen. Wenn ihr eure Sendung nicht 
ankündigt, wird Streaming schnell zu einem eher einsamen 
Erlebnis. Damit sich die Mühe lohnt, ist es nicht nur wichtig ein 
Signal zu senden, sondern auch, den Link der URL zu teilen, 
unter der ein Programm zu hören ist. Diesen könnt ihr – auf 
eurem Blog, in sozialen Netzwerken oder Messenger-Diensten 
veröffentlichen. Ihr könnt andere Radios einladen, euer Live-
Signal zu übernehmen. Oder ihr organisiert die Ausstrahlung 
über Lautsprecher, die ihr in Parks oder Kulturzentren aufstellt. 
Es gibt viele Möglichkeiten ein Publikum zu finden.

Hinweis: Wenn ihr euren Streaming-Link dauerhaft sichtbar 
machen wollt, könnt ihr auch einen Audio-Player, der auf 
eure Streaming-URL zeigt, in eure Website integrieren. Eine 
Möglichkeit dazu bietet z.B. das Muses-Projekt.

Jetzt, nachdem hoffentlich alle Zweifel ausgeräumt sind, lasst 
uns einen Blick in die Werkzeugkisten werfen...

4. digitalE wErkZEugkiStE

Zum Streamen braucht ihr:

Harte Sachen (Hardware)

* Computer, Smartphone oder Tablet mit Netzwerkkarte und 
Soundkarte (alles, was Töne von sich gibt, hat so was)
* Internes oder externes Mikrofon (falls ihr Stimmen übertragen 
wollt)
* Kopfhörer oder Lautsprecher zur Kontrolle des Ausgangssignals 
(optional)
* Extras: ein Mischpult und/oder ein zweiter Audioplayer (falls 
ihr den Computer nur als „Sender” nutzen und die Musik separat 
abspielen möchtet).

Weichteile (Software)

* Streaming Client – ein Programm zum Senden des Streams 
(z.B. BUTT)
* Programm zur Wiedergabe von Audiodateien (z.B. VLC) 

Verbindendes (Server und Konnektivität)

* Internetverbindung (vorzugsweise über Kabel)
* Streaming-Kanal (Zugriff auf einen der Mointpoints eines 
Streaming-Servers)

Und nun werden wir uns Streaming-Clients und Mointpoints im 
Detail anschauen...
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5. Ein bEnutZErkonto in giSS.tV 
EröffnEn

Es gibt viele kommerzielle Streaming-Anbieter. Aber diese 
wollen am Service oder euren Daten verdienen. Oftmals könnt 
ihr die Qualität eures Signals zudem nicht selbst regulieren 
oder ihr seid verpflichtet, Werbung von Dritten ins Programm 
aufzunehmen. Es gibt zwei Alternativen:

1. Einen eigenen Streaming-Server installieren (die ideale 
Lösung, aber viel Arbeit und etwas kompliziert).

2. Einen Anbieter suchen, der technologische Souveränität 
und Datenschutz hochhält (d.h. die Idee verteidigt, unsere 
Kommunikationskanäle demokratisch zu organisieren).

Eine Möglichkeit, diesen zweiten Weg zu gehen, ist das Projekt 
Giss.tv, ein ehrenamtliches Netzwerk, das mit Freier Software 
für Freie Medien geschaffen wurde. Die Nutzungsbedingungen 
von Giss.tv sind einfach und klar:

* Streaming-Inhalte müssen unter Copyleft registriert sein, d.h. 
dass Weiterverarbeitung und -verbreitung der Inhalte unter 
den Lizenzbedingungen des ursprünglichen Werks erlaubt ist. 
Außerdem dürfen Sendungen keine Gewinnabsichten verfolgen. 
* Wenn die Streaminginhalte nicht als Copyleft gekennzeichnet 
sind, müsst ihr die Rechteinhaber*innen von allem verwendeten 
Material sein oder die Genehmigung der/des Autor*in haben.
* Das Streaming-Programm darf keine kommerzielle Werbung 
enthalten.
* Rassistische, nationalistische, sexistische, homophobe, 
religiöse Propaganda oder anderer Fanatismus werden nicht 
akzeptiert.....

Wenn ihr mit diesen Regeln einverstanden seid, ist es an der 
Zeit, euren eigenen Kanal zu eröffnen:

Geht zuerst auf die Website von Giss.tv: http://giss.tv/. Dort 
findet ihr einen Link namens CREATE YOUR CHANNEL (Erstelle 
deinen Kanal).

Dieser Link führt zu einem Formular, in dem ihr einen neuen 
Streaming-Kanal, d.h. einen neuen Mointpoint registrieren 
könnt (weitere Informationen zur Streaming-Begriffen findet ihr 
im Glossar). Der Mointpoint ist der „Kontaktpunkt” zwischen  
Sendenden und den Hörenden: Die die senden, verbinden sich 
über einen Streaming Client mit dem Mointpoint, um ihren 
Audio-Datenstrom zu verbreiten (siehe Seite 22). Die Hörenden 
greifen mit ihrem Audioplayer (z.B. VLC) auf diesen Mountpoint 
zu, um das Signal zu empfangen. 

Da es auf einem Server mehrere Mointpoints geben kann, hat 
jeder von ihnen einen bestimmten Namen. Dieser Name bildet 
zusammen mit dem Namen des Servers die Adresse eures 
Streams, d.h. die URL.

Lasst uns nun sehen, wie das Formular ausgefüllt werden muss, 
um euren eigenen Mointpoint zu erstellen. Insgesamt sind es 
zehn Schritte, von denen vier obligatorisch sind (rot markiert):

1716
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Gebt in diesem Abschnitt (captcha) die im Bild dargestellten 
Zahlen und/oder Buchstaben ein. Dieser Code ist eine 
Sicherheitsmaßnahme, um zu verhindern, dass automatisierte 
Programme oder Bots den Dienst nutzen.

Wählt einen Namen für den Mointpoint, d.h. den Namen eures 
Streams. Ihr müsst außerdem entscheiden, ob euer Stream als 
mp3 oder im Ogg Vorbis Format kodiert wird. Euer Mointpoint 
muss entsprechend dme gewählten Format entweder auf 
.mp3 oder .ogg enden. Zum Beispiel flujos.ogg. (mehr zu den 
digitalen Audioformaten im Glossar).

Gebt hier eine aktive E-Mail-Adresse an. An diese E-Mail werden 
alle Informationen gesendet, sobald euer Streaming-Konto 
registriert wurde, einschließlich des Passworts (PASSWORD), 
das für die Autorisierung von Übertragungen über diese URL 
erforderlich ist.

In diesem Feld wird das Projekt, Programm, die Gruppe, 
das Kollektiv usw. beschrieben, das über diesen Mointpoint 
übertragen wird. Diese Informationen werden zusammen mit 
dem Namen des Streams auf der Seite giss.tv veröffentlicht.

KEYWORDS sind Schlüsselwörter, die es den Hörenden 
erleichtern, eure Sendung zu finden.

Entscheidet, ob die Informationen eures Streams auf der Seite 
http://giss.tv/gstats/instantstats.php veröffentlicht werden 
sollen. Dort werden alle Adressen (Kanäle) angezeigt, die aktiv 
senden. Zudem wird die Zahl der Hörenden angezeigt. Wenn 
ihr nicht möchtet, dass diese Informationen öffentlich sind, 
wählt no (Nein).
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Wenn euer Projekt eine eigene Webseite hat oder es eine 
andere Webadresse gibt, die ihr mit dem Streaming-Signal 
verlinken möchtet, gebt die URL in CHANNEL WEB SITE ein.

Wenn ihr ein im Internet veröffentlichtes Bild oder Logo 
einbinden möchtet, geben hier die URL des Bildes ein, und es 
wird später sichtbar neben eurem Stream angezeigt.

Hier gebt ihr an, ob es sich bei den von eurem Sender 
übertragenen Inhalten um Live- oder aufgezeichnete Programme 
(Playlisten/Archive) oder beides handelt.

Ihr müsst den oben beschriebenen Nutzungsbedingungen des 
Servers zustimmen.

Drückt abschließend die Taste ADD MOUNTPOINT, um die 
Registrierung eures Streaming-Kontos abzuschließen. Fertig!

Bald darauf erhaltet ihr unter der angegebenen E-Mail-Adresse 
alle notwendigen Sende-Informationen. Speichert diese 
Informationen gut ab, sie sind sehr wichtig. Wenn ihr eure 
Angaben bearbeiten möchtet
(z.B. Name, Format, Zusatzinformationen ändern) könnt ihr 
das tun, indem ihr die Option EDIT CHANNEL auf der Giss.tv-
Homepage aufruft.
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Streaming-Software im Vergleich

Um von eurem Computer aus streamen zu können, benötigt 
ihr eine Software namens Streaming-Client. Es gibt mehr als 
eine Option. Probiert einfach einige aus! Wir stellen euch 
im Handbuch BUTT vor. Ein Blick auf die Tabelle wird euch 
zeigen, warum...

BUTT ist das einzige Streaming-Tool, das plattformübergreifend 
ist, unter einer Freien Software-Lizenz verbreitet wird und 
es ermöglicht, ein Signal gleichzeitig auf verschiedenen 
Streaming-Kanälen (Mointpoints) zu senden. Und jetzt lernen 
wir BUTT aus nächster Nähe kennen...

BUTT ist eine Software zum Kodieren und Senden eines 
Audiosignals vom  Computer aus. Es ist kein Audioplayer und 
automatisiert keine Radiosendungen. Aber BUTT ermöglicht 
potentiellen Hörenden, über einen Streaming-Server - 
zum Beispiel an dem auf Giss.tv erstellten Einhängepunkt 
(Mountpoint) - auf eure Sendung zuzugreifen.

6. butt – StrEaming Von jEdEm 
ComPutEr auS
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Senden mit BUTT Schritt für Schritt:

1. Installation:

Ladet zuerst das Programm unter http://danielnoethen.de/
butt/ herunter. Es gibt dort jeweils eine aktuelle Version für das 
Betriebssystem eurer Wahl. Hier einige Tipps:

GNU/LINUX: Wenn Du GNU/Linux verwendest, könnt ihr die 
meisten Distributionen BUTT direkt aus einem Paketmanager 
installieren, z.B. Synaptic im Fall von Debian (oder anderen 
Derivaten).

MAC: Ladet die .dmg-Datei herunter und installiert sie dann mit 
einem Doppelklick auf die Datei. Das Installationsprogramm 
wird auf dem Desktop installiert. Jetzt kopiert ihr das Programm 
BUTT in den Anwendungsordner.

WIN: Ladet die .exe-Datei herunter und folgt den 
Installationsschritten.

2. Configuración

Abran el programa, Hagan clic en el botón Settings. Se abre 
una nueva ventana con un menú de diferentes pestañas. 

MAIN

Zuerst befindet ihr euch im Tab MAIN. Hier müsst ihr die 
Informationen des Streaming-Servers einfügen, den ihr zum 
Senden nutzen wollt. Um einen neuen Server hinzuzufügen, 
klickt auf ADD.

Es öffnet sich ein neues Fenster. Wählt im ersten Feld einen 
Namen, unter dem ihr diese Verbindung auf eurem Computer 
speichern möchtet. Als nächstes kommt die eigentliche 
Konfiguration. Die erforderlichen Informationen solltet ihr per 
E-Mail erhalten haben, falls ihr einen Kanal auf Giss.tv eröffnet 
habt (siehe Seite 17). Wenn ihr einen anderen Streaming-
Server verwendet, habt ihr sicherlich auf ähnliche Weise die 
entsprechenden Informationen erhalten. Die Konfiguration 
besteht aus sechs einfachen Schritten.
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1. TYPE: Shoutcast | IceCast

Hier gebt ihr an, welche Art von Software auf dem Streaming-
Server verwendet wird. Im Falle von Giss.tv ist es IceCast (freie 
Software).

2. ADRESS

Bezieht sich auf die allgemeine Adresse (URL) des Streaming-
Servers (im englischen Menü oft auch „host” genannt). Giss.
tv-Nutzer*innen wissen bereits, was sie hier eintragen müssen: 
giss.tv

Wichtig: Gebt die Adresse ohne “https:” ein. Dies ist einer der 
häufigsten Fehler bei der Konfiguration.

3. PORT

Der Serverport, der „Hafen” definiert zusammen mit der IP-
Adresse des Servers den Endpunkt für die Netzwerkverbindung 
auf dem Server, über den die Informationen passieren. Der Port 
„8000” ist der Standard-Passage-Punkt für Audioübertragungen, 
aber ihr könnt auch 8001, 8002 usw. ausprobieren. (Weitere 
Informationen zu den ports findet ihr im Glossar). 

4. PASSWORD

Das Passwort (pass) regelt den Zugriff auf euren Streaming-
Kanal. Gebt hier euer Passwort ein (das ihr in der Giss.tv-
Registrierung definiert oder für den Zugriff auf einen anderen 
Server erhalten habt). 

Eine nützliche Idee: Es gibt Programme wie KeePassXC, digitale 
Schlüsselanhänger, um eure Passwörter sicher aufzubewahren. 
Es lohnt sich, dieses Tool zu nutzen, besonders wenn ihr mehrere 
Mointpoints auf demselben Computer verwalten wollt.
 
5. IceCast mountpoint

Der Mointpoint entspricht dem Namen eures Streaming-Kanals. 
Er besteht aus dem Namen (z.B. flujos) und einer Endung, die 
über das Audioformat (z.B. .ogg) Auskunft gibt. Somit würde 
der Mointpoint unseres Beispiels flujos.ogg heißen.

6. IceCast user

Hier definiert ihr den Benutzernamen (login) für einen 
Mountpoint. Auf den meisten Servern (einschließlich Giss.
tv) wird diese Option nicht genutzt und die vordefinierte 
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Hier legt ihr alle Eigenschaften eurer Übertragung fest. 

Audio Device: Entscheidet, welche Soundkarte eures 
Computers verwendet werden soll. Lasst die Einstellungen auf 
Default (Standard) oder wählt ein externes Gerät (z.B. externe 
Soundkarte/Audio-Interface, Mischpult mit USB-Anschluss, etc.) 
aus, mit dem ihr arbeiten möchtet.

Hinweis: Wenn ihr BUTT unter GNU/LINUX ohne externe 
Audiogeräte verwendet, müsst ihr den Lautstärkeregler von 
PULSE AUDIO öffnen, um festzulegen, welche Audiodaten 
von eurem Stream ausgewählt und gesendet werden: die von 
einem Programm auf eurem Computer wiedergegebenen 
Audiodateien oder das Signal des Mikrofoneingangs. 

Im Feld Stream Infos bearbeitet ihr weitere Informationen 
(Metadaten), die zusammen mit eurem Stream veröffentlicht 
werden. Die Angaben sind optional. Wenn ihr keine 
Informationen angeben möchtet, speichert eure bisherige 
Konfiguration mit Save. 

Wenn ihr es eilig habt, könnt ihr jetzt bereits streamen, indem 
ihr auf die Schaltfläche Play im MAIN-Fenster klickt. Aber 
mögliche Hörende werden reine Stille empfangen (oder das, 
was euer Computermikro gerade empfängt oder im besten 
Fall Musik hören, die in diesem Moment vielleicht gerade auf 
dem Computer läuft). Also besser noch einen Blick auf andere 
wichtige Tabs werfen, bevor es losgeht...

AUDIONamenseinstellung source verwendet.
Ein Klick auf ADD öffnet ein weiteres Fenster...
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Im Feld Record File Name könnt ihr den Namen wählen, 
unter dem eure Datei gespeichert wird. Um Datenverluste zu 
vermeiden, könnt ihr auch mehrere kleine Dateien anstelle 
einer großen speichern. In Split File legt ihr fest, in wie lange 
einzelne Dateien die laufende Übertragung einer Sendung 
unterteilt bzw. gespeichert werden soll. Schließlich könnt ihr 
die Aufnahme eurer Programme automatisieren und festlegen, 
ob BUTT gleich nach dem Öffnen mit der Aufzeichnung beginnt  
(Start recording after launch)  oder erst wenn ihr euch mit dem 
Streaming-Server verbindet (Start recording when connected).

Channel: Hier könnt ihr wählen, ob ihr in Mono (ein Kanal) oder 
Stereo (zwei Kanäle) übertragen möchtet. Die Übertragung in 
Mono bedeutet, einen weniger komplexen Sound (nur ein Kanal) 
zu senden. Das hat jedoch den Vorteil, dass weniger Bandbreite 
im Netzwerk benötigt wird und die Übertragung oft stabiler ist. 
Wenn Euer Mikrofon nur einen Kanal hat, ist es ohnehin nicht 
sinnvoll, in Stereo zu übertragen.

Streaming: Es gibt zwei Felder zum Auswählen:

Codec: Wählt das Audioformat, das ihr bei der Erstellung eures 
Mountpoints angegeben habt: .ogg oder mp3. 

Bitrate: Hier definiert ihr die Qualität eures Audiosignals. Es 
ist besser, die Bitrate auf 96kbps zu senken, damit das Signal 
nicht so viele Netzressourcen braucht. Auf diese Weise wird 
die Übertragung stabiler (mehr zu diesem Thema im Glossar: 
Konstante/Variable Bitrate).

Recording: BUTT ermöglicht es Euch, alle Übertragungen 
gleichzeitig in komprimierten Formaten wie .mp3 oder .ogg mit 
der gewünschten Bitrate in einer lokalen Datei aufzuzeichnen. 
Ihr könnt außerdem auch verlustfreie Formate wie .wav oder 
.flac wählen, aber solltet bedenken, dass diese Formate mehr 
Speicherplatz beanspruchen. Wenn ihr ein Programm aufnehmt, 
können ihr es später als Audiodatei auf eurer Website oder per 
Podcast zur Verfügung stellen.

Unter den übrigen Tabs sind dies hier die wichtigsten 
Einstellungen:

RECORD
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Bevor ihr mit der Übertragung beginnt, überprüft, ob das 
Mikrofon (und ggf. der Mixer) richtig angeschlossen sind und ob 
ein Audio von eurem Computer wiedergegeben wird. Das könnt 
ihr auch daran sehen, ob das Peakmeter/Aussteuerungsmesser 
ausschlägt. Falls dort blinkende farbige Punkte aufleuchten, gibt 
es ein Signal. Mit dem Fader könnt ihr die Ausgangslautstärke 
eures Streams einstellen: optimalerweise auf Maximalwerte bei 
lauteren Passagen von ca. -3dB, der Vollausschlag sollte nie 
ganz erreicht werden, sonst wird das Audio verzerrt.

Wenn alles in Ordnung ist, klickt auf Play. Die Anzeige im oberen 
Bildschirm wechselt von „idle” (Leerlauf) auf „connecting...” 
(Verbindung zum Streaming-Server wird aufgebaut) und im 
Falle einer erfolgreichen Verbindung auf „stream time”. Unten 
wird die Laufzeit der Übertragung angezeigt. 

Im Falle eines Verbindungs- oder Konfigurationsproblems 
wechselt der Status „connecting...” nicht auf „stream time” 
und im unteren Fenster seht ihr Hinweise zur Fehlerbehebung 
(z.B. „error resolving server address”). 

Hinweis: Wenn ihr immer die gleiche BUTT-Konfiguration 
(d.h. den gleichen Streaming-Kanal) verwendet, könnt ihr 
die Option Start recording after launch aktivieren (Haken ins 
untere Kästchen). Auf diese Weise beginnt ihr aufzuzeichnen, 
sobald ihr BUTT öffnet (prüft in eurer Umgebung, ob dies auch 
funktioniert, wenn ihr externe Audiogeräte benutzt).

Fertig. Nun könnt ihr das Fenster „butt settings” schließen und 
euch wieder dem Hauptmenü 0.1.18 widmen.

3332
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ein digitaleS umfeld für freie radioS finden

Streaming kann mit so ziemlich jedem Betriebssystem 
durchgeführt werden. Dem Aufruf der Gruppe Libera tu 
radio (Befreie dein Radio) aus Lateinamerika folgend, 
empfehlen wir jedoch nicht nur BUTT (und weiter unten Cool 
Mic) als Anwendungsprogramme, sondern auch eine freies 
Betriebssystem. Was ist das überhaupt? Damit eine Software 
als „frei“ gilt, muss sie vier Freiheitskriterien erfüllen:

    • Freiheit 0: Uneingeschränktes Verwenden zu jedem Zweck,
    • Freiheit 1: Das Recht, die Funktionsweise zu untersuchen 
und zu verstehen,
    • Freiheit 2: Das Recht, Kopien der Software zu verbreiten,
    • Freiheit 3: Das Recht, die Software zu verbessern und die 
Verbesserungen zu verbreiten,

Das heißt, wenn eine Software eines dieser Freiheitskriterien 
nicht erfüllt, ist sie nicht frei, auch wenn sie kostenlos ist. Freie 
Software ist eine Frage der Freiheit, nicht des Preises.

Für Spanisch und Portugiesisch sprechende Menschen ist es 
eine gute Option, GNU/Linux EterTICs, besser bekannt als 
GET, zu verwenden. Dieses Betriebssystem wird von einem 
lateinamerikanischen Team betreut und ist eine der ersten 
Distributionen (und derzeit die einzige des GNU/Linux-
Betriebssystems), das speziell für Freie und Community Radios 
entwickelt wurde. Es „beinhaltet alle Computerprogramme, 
die ein Radio für seine Übertragung benötigt”. Die aktuellste 
Version findet ihr hier: https://gnuetertics.org/ 

Für eine stärker multimedial orientierte Nutzung bleibt Ubuntu 
Studio  weiterhin eine gute Option.
Mehr dazu hier: https://ubuntustudio.org/  

7. Cool miC – StrEaming Vom handy auS 
(android)

Cool Mic ist eine Software, 
mit der ihr Audio-Streams vom 
Smartphone aus senden könnt. 
Wie BUTT ist es kein Audioplayer, 
aber es überträgt Signale des 
Handy-Mikrofons und alles, was 
ihr auf den Audioplayern eures 
Smartphones abgespielt. Was 
Cool Mic interessant macht: Es 
ist ein ideales Werkzeug fürs die 
Radioberichterstattung auf der 
Straße, für eigene Programme 
oder, um vom Studio aus „live“ 
zu einem Ort zu schalten. Ihr 
könnt z.B. eine Sendung von 
eurer Studiokabine aus (mit 
Internetzugang) moderieren und 
„Live-Berichte” verschiedener 
K o r r e s p o n d e n t * i n n e n 
von Demos oder anderen 
Ereignissen einblenden.

Wichtiger Hinweis: Es gibt keine aktualisierte kostenlose (oder 
sogar freie) Software für ein Gerät namens Iphone. Cool Mic 
überträgt zudem keine Streams, die den Audio-Codec .mp3 
verwenden, sondern nur das entsprechende freie Format .ogg.
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Wählt „Installieren” und fertig.

2. Konfiguration

Die Konfiguration läuft ähnlich wie bei BUTT, allerdings mit 
einigen kleinen, aber wichtigen Unterschieden. 
Öffnet das Programm (durch Klicken auf das Symbol der App in 
eurem Handy). Das Hauptfenster von Cool Mic öffnet sich. 

Öffnet das Menü des Programms (über das „Burger“-Symbol 
bestehend aus 3 vertikalen Punkten in der rechten oberen 
Ecke). Es öffnet sich ein neues Fenster mit 5 Optionen: 

    • Share Stream (um die Adresse eures Streams zu teilen, 
sobald er konfiguriert ist)
    • Settings (um Einstellungen vorzunehmen)
    • About (allgemeine Informationen über Cool Mic)
    • Help (Link zu einem Mini-Handbuch auf Englisch)
    • Quit (Menü verlassen)

Wählt die Option Settings, um mit der Konfiguration fortzufahren.

Senden mit Cool Mic,  Schritt für 
Schritt:

1. Installation:

Sucht auf einer digitalen 
Vertriebsplattform nach Cool Mic, z.B. 
in Google Play oder F-Droid.
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General

    • Title … zur Angabe des Programmnamens (optional)
    • Artist … um Moderator*innen/Künstler*innen zu nennen 
(optional)

Connection 

    • Server .... Name des Streaming-Servers und des Audio-
Ports ohne “/” am Ende (z.B. giss.tv:8000)
    • Username ... Benutzername, der normalerweise nicht 
verändert wird, sondern ihr übernehmt die Voreinstellung 
“source” 

Audio 

    • Codec ... Hier definiert ihr den Audiocodec. Der 
grundlegende Unterschied zwischen den beiden verfügbaren 
Optionen besteht darin, dass Ogg/Opus mit niedrigeren Bitrats 
besser arbeitet als Ogg/Vorbis. Verwendet anfangs Ogg/Vorbis, 
da dies weiter verbreitet ist.
    • Samplerate ... definiert die Klangqualität. Ihr könnt den 
Standardwert (44100) beibehalten oder notfalls senken, wenn 
ihr mit einer eingeschränkten Konnektivität arbeitet.

Das Konfigurationsmenü ist in 5 Hauptkategorien unterteilt. 
Einige Konfigurationen sind optional. Im Folgenden stellen wir 
alle und die wichtigsten fett gedruckt vor.

    • Password ... das Passwort eures Streaming-Kanals
    • Mountpoint … euer Mountpoint mit dem Audio-Codec als 
Endung (z.B. matraca.ogg)
    • Auto-Reconnect ... aktivieren, wenn ihr möchtet, dass Cool 
Mic bei jeder Signalunterbrechung versucht die Verbindung 
zum Streamingserver erneut aufzubauen 
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Nachdem ihr alle Einstellungen vorgenommen habt, könnt 
ihr zum Hauptmenü des Programms zurückkehren (über die 
Home-Taste eures Smartphones). Durch Drücken der Taste 
START LIVESTREAM wird die Übertragung gestartet. Auf der 
Taste beginnt die Meldung „Connecting” zu blinken. Wenn die 
Konfiguration erfolgreich war und eine Verbindung besteht, 
seht ihr „You Are Live - Tap to Stop”. Ihr werdet so lange live 
übertragen, bis ihr die Taste erneut drückt...

Vu-Meter

    • Interval.... das VU-Meter/
Aussteuerungsmesser stellt grafisch 
den Pegel, also die Aussteuerung 
des übertragenen Tonsignals dar und 
das zu wählende Intervall bezieht sich 
darauf, wie oft bzw. wie schnell das VU-
Meter aktualisiert wird. Die Definition 
eines schnellen Intervalls macht 
die grafische Darstellung präziser, 
erfordert aber mehr Ressourcen. 
Verringert oder deaktiviert das 
Intervall, wenn ihr Energie sparen 
möchtet.

Utilities

    • Use Cool Mic Test Server ... ermöglicht es, den Cool Mic-
eigenen Streaming-Server (source.coolmic.net) zu verwenden, 
wobei kein urheberrechtlich geschütztes Material übertragen 
werden darf. Wenn ihr die Bedingungen dieser Option 
akzeptiert, wird Cool Mic einen (etwas kryptischen) Namen für 
euren Mountpoint  erstellen, den ihr nicht ändern könnt (aber 
wenn ihr ihn mit der Share Stream-Option teilt, ist er immer 
noch leicht zu finden). Wichtiger Hinweis: Wenn ihr diese Option 
wählt, werden alle vorherigen Einstellungen gelöscht.

    • Channel Configuration.... wählt, ob ihr in Stereo (zwei Kanäle) 
oder Mono (ein Kanal) senden möchtet. Mono benötigt weniger 
Netzwerkressourcen, Stereo bietet eine bessere Qualität.
    • Quality Level … wählt auf einer Skala von -0,1 bis 1, um 
die Qualität oder Komplexität eures Signals zu definieren. 
Standardmäßig ist die Qualität niedrig eingestellt.

    • QR Code Scan ..... ermöglicht das Öffnen von Streams, 
die als Barcodes kodiert sind (erfordert die Installation eines 
zusätzlichen Readers).
    • Permissions Check..... (derzeit nicht funktional)
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1. Streaming-Server können überlastet werden, wenn zu viele 
Übertragungen gleichzeitig stattfinden. In diesem Fall kann der 
am meisten genutzte Port 8000 blockiert werden. Wir empfehlen 
daher, auch den Port 8001 auszuprobieren. 

2. Obwohl die Benutzeroberflächen der verschiedenen 
Streaming-Clients unterschiedlich sind, müsst ihr eigentlich 
immer die gleichen Basisinformationen wie Mountpoint, 
Benutzername, Passwort und Audioformat für den Zugriff 
eingeben. Also, lasst uns experimentieren!

3. Bandbreite. Es ist nützlich, die Geschwindigkeit eurer Internet-
Verbindung zu kennen, um keinen zu „großen“ Stream zu 
übertragen, der ständige Unterbrechungen verursachen würde. 
Beginnt mit einem Stream von 45kbps (oder Qualität 0) und 
erhöht dann die Werte, um zu sehen, wie viele Informationen 
eure Verbindung zulässt ohne instabil zu werden.

4. Ports öffnen. Es kommt oft vor, dass innerhalb von 
Institutionen oder Universitäten die Administrator*innen 
des lokalen Netzwerks aus Sicherheitsgründen einige Ports 
schließen. Es ist daher wichtig, darauf zu achten, dass die 
Streaming-Ports (8000 bis 8999) offen sind. Andernfalls solltet 
ihr mit den Administrator*innen klären, inwiefern bestimmte 
Ports aktiviert werden können.

5. Kabelsalat. 90% aller Fehler haben mit schlecht 
angeschlossenen Kabeln oder Wackelkontakten zu 
tun. Überprüft sorgfältig alle verwendeten Kabel 
(Licht, Netzwerk, Verbindungen zwischen den 
Geräten, Lautsprecher, etc.).

Weitere Optionen zur Auswahl im Hauptmenü:  

    • VU-Meter: Während des Sendens seht ihr zwei sich 
bewegende Balken für das linke und das rechte Audiosignal 
(wenn ihr in Stereo sendet, bewegen sich die Balken unabhängig 
voneinander und stellen die beiden separaten Kanäle dar).
    • Timer: zeigt an, wie lange eure Übertragung dauert oder 
gedauert hat.
    • Listeners: zeigt die Anzahl der angeschlossenen Geräte an, 
die euren Stream hören.
    • State: zeigt an, ob ihr gerade offline, beim Verbindungsaufbau 
oder verbunden seid.
   • Input Gain: Eingangsempfindlichkeit, diese ermöglicht 
es Euch, die Lautstärke eurer Übertragung zu regeln. Das 
Schieben des Reglers nach links entspricht einer Verringerung 
der Lautstärke, das Verschieben nach rechts bedeutet die 
Lautstärke zu erhöhen.

8. tiPPS und triCkS

4342
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6. Passwörter und Adressen. Ein vergessenes Passwort kann 
alles ruinieren. Ihr werdet ihnen oft begegnen: Zugriff auf 
den Computer, den Mountpoint eines Streaming-Servers, 
Chat-Konten, FTPs, etc. Wir empfehlen die Verwendung von 
KeePassXC zur Verwaltung und Aufbewahrung eurer digitalen 
Schlüssel. Darüber hinaus solltet Ihr immer alle Details der 
verwendeten Streaming-URL zur Hand haben, um den Client zu 
konfigurieren (z.B. Mountpoint, Audioformat, etc.).

7. Ein funktionierender Server. Bei Verwendung eines 
gemeinsamen Streaming-Servers (z.B. Giss.tv) empfehlen wir, 
einen Tag vor der Übertragung einen Test durchzuführen, um 
festzustellen, ob er gut funktioniert. Es ist ratsam, einen „Plan 
B” zu haben, d.h. einen zweiten Mountpoint auf einem anderen 
Server, über den ihr übertragen könnt, falls der Hauptserver 
ausfällt.

8. Nehmt eure Übertragungen auf. Das ist nützlich, wenn die 
Verbindung abreißt. Dann habt Ihr zumindest eine Aufnahme 
eures Programms, dass ihr dann als Podcast veröffentlichen 
könnt.

9. Dokumentiert die Geräteeinstellungen und deren 
Konfigurationen, denn was Euch in einem Moment sonnenklar 
ist, habt ihr schnell wieder  vergessen und kann bei der nächsten 
Übertragung zum Problem werden.

10. Bleibt ruhig. Wer sich aufregt, reflektiert nicht mehr und 
erkennt die kleinen Fallen beim Streamen nicht. Es empfiehlt sich, 
thematische Foren im Internet oder Gruppen wie Liberaturadio 
https://t.me/liberaturadio (für Spanisch sprechende Menschen) 
zu nutzen, um eure Zweifel, Fragen, Ratschläge und Ideen zu 
teilen. 

9. gloSSar

Audioformat - Dateiformat/Struktur zur Aufnahme von 
Audiodaten in eine Datei (z.B. MP3, Ogg/Vorbis, etc.).

Ausgangssignal – ein (Audio-)Signal, das vom virtuellen 
(Software) oder physikalischen (Hardware) Ausgang eines 
Computers gesendet wird.

Bandbreite - Marge zwischen der minimalen und maximalen 
Frequenz, die übertragen werden kann. Die Menge an 
Informationen oder Daten, die über eine Netzwerkverbindung 
in einem bestimmten Zeitraum gesendet werden können, ergibt 
sich aus der Bandbreite. So wird der Begriff Bandbreite vielfach 
für die Übertragungsrate in Bits pro Sekunde (bps), Kilobits pro 
Sekunde (kbps) oder Megabits pro Sekunde (mps) verwendet. 
In Kontinentaleuropa werden die Einheiten entsprechend dem 
Internationalen System (SI) verwendet: bit/s, kbit/s und Mbit/s.

Benutzername (login) – nutzerspezifische Authentifizierung 
bei der Anmeldung an einem Dienst oder System. Sobald die 
Anmeldung eingeleitet wird, tritt der Benutzer in eine Sitzung 
ein, in der Regel mit einem Benutzernamen und einem 
Passwort.

Bitrate - Legt fest, wie viele Bits pro Sekunde 
über eine Verbindung (z.B. Streaming) 
übertragen werden. Die Datenrate 
beeinflusst die Qualität und Komplexität 
des Klangs. Eine hohe Bitrate erfordert 
eine hohe Bandbreite, sowohl zum Senden 
als auch zum Empfangen des Streams.
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Signal – Eine (manchmal) verschlüsselte Nachricht, die zur 
Übertragung von Informationen verwendet werden kann. Sender 
und Empfänger müssen eine gemeinsame Sprache finden, um 
sich gegenseitig zu verstehen.

Copyleft – Konzept des Urheberrechts. Art einer freien Lizenz, 
mit der das Recht auf Werke (z.B. Software, Dokumente, Musik, 
Kunstwerke) definiert wird. Seine Anhänger*innen schlagen es 
als Alternative zu den Beschränkungen vor, die sich aus den im 
Urheberrecht festgelegten Regeln ergeben. Ziel ist es, mehr 
Freiheit zu gewährleisten, so dass jeder und jede Empfänger*in 
eine Kopie oder die von einem Werk abgeleitete Version nutzen, 
modifizieren und weitergeben kann. http://creativecommons.
org/international/.

Eingangssignal – ein (Audio-)Signal, das vom virtuellen 
(Software) oder physikalischen (Hardware) Eingang eines 
Computers oder anderen Geräts aufgenommen wird.

Encodertyp - Das Audioformat, in dem es übertragen wird (z.B. 
Ogg/Vorbis, MP3).

Externes Gerät (externe Hardware) – Eine physische 
Komponente, die nicht Teil des Computers, sondern mit ihm 
verbunden ist und mit ihm kommuniziert.

Externes/Internes Mikrofon – Ein elektroakustisches Gerät, 
dass über eine Membran Schall aufnimmt und in elektrische 
Audiosignale wandelt. Interne Mikrofone sind in einen Computer 
integriert (meist tragbare Geräte). Externe Mikrofone werden 
über Kabel (in MIC-IN oder LINE-IN) angeschlossen.

Fader - Ein Signalregler, der es ermöglicht, die Intensität eines 
kontinuierlichen Progressions- oder Regressionssignals (z.B. 
Volumen) zu verändern.

Giss.tv (Global Independent Streaming Support) – Kostenloser 
Streaming-Server für die Bereitstellung von Streaming-Kanälen 
für Freie und Community-Medien.

GNU/Linux – Freies Betriebssystem. Seine Entwicklung ist 
eines der bekanntesten Beispiele für Freie Software; der 
gesamte Quellcode kann unter der GPL (GNU General Public 
License) und anderen freien Lizenzen frei verwendet, modifiziert 
und weitergegeben werden. Es gibt mehrere GNU/Linux-
Distributionen (z.B. Debian, Fedora, Linux Mint, Ubuntu).

GPL – Lizenz, die von der Free Software Foundation 1989 (die 
erste Version) erstellt wurde und in erster Linie auf den Schutz 
der freien Verteilung, Veränderung und Nutzung von Software 
abzielt. Ihr Zweck ist es, zu deklarieren, dass es sich bei der unter 
diese Lizenz fallenden Software um Freie Software handelt, und 
sie vor Aneignungsversuchen zu schützen.

Hardware – Ein Begriff, der sich auf jede physikalische 
technologische Komponente bezieht, die in irgendeiner 
Weise mit einem Computer funktioniert oder interagiert. Es 
beinhaltet nicht nur interne Elemente wie Festplatte, CD-
ROM, Diskettenlaufwerk, sondern bezieht sich auch auf  
Verkabelungen, Schaltkreise, Schränke usw.

Host – Rechner, der Dienste zur Verfügung stellt, hier meist 
Streaming-Server.

JACK – JACK Audio Connection Kit oder JACK ist eine 
Audio-Anwendungssoftware-Schnittstelle für UNIX 
-ähnliche Betriebssysteme (einschließlich aller GNU/LINUX-
Distributionen). JACK verwaltet die Ein- und Ausgänge von 
Audioanwendungen (z.B. Sequenzer, Softwaresynthesizer) und 
die Audio-Hardware (z.B. Mikrofoneingang, Audioausgabe über 
die Lautsprecher) und verarbeitet die Audiosignale zwischen 
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ihnen. So können die verschiedenen Elemente eines Tonstudios 
in eurem Computer wie in einem herkömmlichen Studio intuitiv 
verbunden werden.

kodieren – Aktivität, bei der Informationen aus einer Quelle 
in Symbole umgewandelt werden, die kommuniziert werden 
sollen. Wandeln eines (in diesem Fall Audios) Formats in ein 
anderes Format.

Komprimieren/Datenreduktion – Verfahren zur Reduzierung 
der Datenmenge für digitale Audiodateien, die es ermöglichen, 
das digitale Audiosignal so zu speichern, dass ein Teil der 
ursprünglichen (analogen) Informationen weggelassen 
wird, ohne die für das menschliche Ohr wahrnehmbare 
Klangqualität zu beeinträchtigen. Dieses Verfahren wird als 
Datenreduktion, manchmal auch als Kompression (nicht im 
Sinne der Dynamikbearbeitung) bezeichnet. Die bekanntesten 
Datenreduktionsverfahren sind MP3 und Ogg/Vorbis, die eine 
Reduzierung der Datenmenge auf ein Zehntel (128 kbit/s) 
ermöglichen. 

Konsole – Siehe: Mischpult

Konstante/Variable Bitrate - Ihr könnt wählen, ob die 
Kompression des hörbaren Materials konstant oder variabel 
ist. Bei einer konstanten Rate (CBR) wird immer die gleiche 
Datenmenge gespeichert bzw. übertragen, auch wenn die Daten 
aus Stille bestehen. Beim Komprimieren mit einer variablen 
Rate (VBR) variiert die Anzahl der Bits je nach Komplexität des 
hörbaren Materials. Die variable Rate wird in der Regel durch 
eine Qualitätsskala definiert. Eine bestimmte Qualität erzeugt 
eine Zwischenrate für die gesamte Datei. Für das Streaming ist 
es sicherer, eine konstante Rate zu verwenden, denn dann kann 
man sicher sein, dass die Rate nie die Bitrate der Verbindung 

überschreitet. Audiodateien mit variabler Rate haben eine 
bessere Qualität - bei gleicher Größe - als komprimierte Dateien 
mit konstanter Rate.

konvertieren – Hier: Ändern einer Datei von einem Format in 
ein anderes.

Mischpult – Eine technologische Vorrichtung (oder virtuelle 
Anwendung), die aus einer Schaltung mit zwei oder mehr 
Eingängen und einem oder mehreren Ausgängen besteht, der 
mehrere Eingangssignale  bearbeitet und ein oder mehrere  
Ausgangssignale erzeugt.

Monitoring – Beobachtung oder Überwachung der Ausführung 
bestimmter Prozesse, z.B. Streaming-Übertragungen.

Mono/Stereo-Kanäle – Einkanalton (Mono) braucht weniger 
Bandbreite, Zweikanalton (Stereo, für rechten und linken 
Audiokanal) ermöglicht es räumliches Hören abzubilden, 
braucht aber höhere Bandbreiten. Die Entscheidung für die 
Übertragung in Mono oder Stereo hängt vom Inhalt und der 
ästhetischen Absicht des Streams (Stimme oder Musik, etc.) 
und der zur Verfügung stehenden Netzwerkverbindung ab.

Mountpoint (mountpoint, mount, MNT) – im Streaming-Kontext: 
Name zur eindeutigen Identifizierung eines Streams, bestehend 
aus dem Streamingserver und dem eindeutigem Namen und 
dem Audioformat (bspw. Codec, meist ogg oder mp3), womit 
dieser auch von anderen Übertragungen untercshieden werden 
kann, die über denselben Server erfolgen. Ein Mountpoint kann 
über verschiedene Ports angesprochen werden.

MP3 – Komprimiertes, datenreduziertes digitales Audioformat, 
entwickelt von der Moving Picture Experts Group (MPEG). Der 
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Standard mp3, der fast eine CD-Qualität ermöglicht, ist 44 kHz 
Stereo und hat eine Bitrate von 256 kbps für das Qualitäts/
Größenverhältnis.

Ogg/Vorbis – Kostenloses Audioformat. Ogg ist ein offener 
und freier Standard, der als Multimedia-Containerformat 
fungiert, das von der Xiph.Org-Stiftung entwickelt wurde. Es ist 
ein sehr effizientes Format für Streaming und die Kompression 
der Dateninhalte.

Passwort (password) – Hier: Schlüsselwort zur Regelung des 
Zugriffs auf einen Streaming-Kanal.

Peakmeter – Aussteuerungsmesser, Pegelanzeige: Eine 
Hardware- oder Software-Komponente, die die Intensität eines 
Signals (Volumen) misst und den Benutzer*innen eine grafische 
Darstellung in Echtzeit liefert.

Port – Ein Port definiert zusammen mit der IP-Adresse, die 
nötige Konfiguration zum Aufbau einer Session, also zu einer 
Verbindung zwischen zwei Komponenten und zur Übertragung 
von Daten. Wenn in der URL kein Port angegeben ist, wird für 
das http-Protokoll der Standardport 80 verwendet.

Puffer – Zwischenspeicherung von Informationen. Dies ist in 
der Regel ein Puffer zwischen einem Gerät und einem anderen, 
z.B. Computer und Drucker, oder Computer und Festplatte, 
etc. Ein Puffer wird verwendet, um die Leistung zu verbessern 
oder auch, um die Unterschiede (Zeit, Geschwindigkeit) 
verschiedener Geräte auszugleichen.

Qualität (quality) – Eine Option bei verschiedenen Streaming-
Clients, die es ermöglicht, die Übertragungsqualität auf einer 
Skala von z.B. 0 (niedrig) bis 10 (hoch) zu ändern.

Quellcode (source code) – Text, den Programmierer*innen in 
einer bestimmten Programmiersprache schreiben.

Reconnecting seconds – Ein Zeitintervall in Sekunden, nach 
dem bei unterbrochener Verbindungversucht wird, diese 
Verbindung (hier zum Streaming-Server) erneut aufzubauen.

Samplerate – Abtastrate, Frequenz, mit der ein Signal gelesen 
wird. Eine oft gentutzte Abtastrate ist 44100 Hz, was HiFi-
Qualität entspricht (siehe: High Fidelity).

Servertyp - Streaming-Servertypen variieren. Die gängigsten 
Typen sind Icecast2 (freie Software) und Shoutcast (kommerzielle 
Lizenz).

Software – Im Computerbereich ist Software - genau genommen 
- jedes Programm oder jede Anwendung, die für bestimmte 
Aufgaben programmiert ist – keine Hardware.

Soundkarte – Eine Hardwarevorrichtung, die die Ausgabe oder 
Eingabe von Audios umsetzt.

Streaming - Ein Begriff, der sich auf das Senden/Hören einer 
Audio- oder Videodatei im Internet bezieht, ohne sie vorher 
auf einen Computer herunterzuladen. Komplexer ausgedrückt 
könnte man sagen, dass es eine Strategie zur Nachfrage nach 
der Verbreitung von Multimedia-Inhalten über das Internet 
beschreibt. Diese Art von Technologie ermöglicht es, in einem 
Puffer (temporärer Speicher) zu speichern, was gehört oder 
gesehen wird.

Streaming-Client – Anwendung zum Kodieren und Senden 
von Audiosignalen an einen Streaming-Server. Dieser vom 
Streaming-Client ausgeführte Vorgang ist ein wichtiger Schritt 
in der Streaming-Soundkette.
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Streaming-Kanal – spezifische URL mit Port-Angabe im HTTP-
Protokoll formuliert, für die Übertragung von Tönen im Rahmen 
einer „Client-Server-Beziehung”.

Streaming-Server – ein Server, der speziell für die Verarbeitung 
von Audio- und meist auch Videostreams konfiguriert ist.

verkabelte/kabellose Verbindung (wired/wireless connection) 
– verkabelte oder durch elektromagnetische Wellen hergestellte 
Verbindung eines Computers mit anderen Geräten oder 
Netzwerken (z.B. dem Internet).

Kontakt NPLA:
Nachrichtenpool Lateinamerika

Köpenicker Str. 187/188, 10997 Berlin
tel. +49 30 - 789 913 61

info@npla.de 
http://www.npla.de  
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